
Die Stadt

RAYMOND RUGLAND

Der Tag ist beendet. Oben auf dem Berg lasse ich meine Augen den

Hang hinunter schweifen, wo er auf das Tal trifft. Ich überbrücke einige

Kilometer zu der großen Metropole, wo der Dunst, das Meer und der Himmel

eins sind. Dem Blick verborgen liegen die Schiffe im Hafen vor Anker. Umrisse

von Gebäuden werden undeutlich und verlieren sich. Berge werfen keine

Schatten mehr. Aufsteigende Rauchschwaden werden von der Nacht ge-

schluckt.

Was das Auge jetzt nicht sehen kann, ruft das Gedächtnis zurück. Es gibt

gemischte Szenen – das Herumgeschubse der Spaßvögel im Vergnügungspark,

Kunden im Kaufhaus beobachten, mit dem Bus bis zur Endhaltestelle fahren.

Buben spielen Baseball auf der Straße. Ein Licht blinkt mit einer Botschaft in

der dunklen Allee – „Jesus erlöst die Sünder“. 

Ist diese Stadt einzigartig? Es gibt Vergnügungsparks in London, es gibt

Kaufhäuser und Einkaufende in Tokyo, Buben spielen in den Straßen von

Chicago Baseball, und es gibt Missionen in San Franzisko. In der Dunkelheit

bekommt meine Imagination Flügel.

Gerade während ich beobachte, kehrt die Identität zurück. Genau wie die

Sterne hervorkommen und die Himmel erleuchten, so taucht unten ein von

Menschen gemachtes Lichteruniversum auf. Oben das Ewige; unten das

Flüchtige. Aber ein Teil von mir rebelliert gegen dieses logische Denken.

Ja, dieser eine Tag ist zu Ende gegangen! Aber wer sollte das Werk dieser
Stadt ermessen? Wer sollte die Hoffnungen, die Ängste, die Liebe, die

Wünsche zusammenzählen? Wer wiegt die Gedanken – tief und fortdauernd,

vergänglich und unbewacht? Was ist der Wert einer jeden menschlichen Zelle

in diesem Organismus? Wie viele Gedanken werden zu Worten, wie viele

Gedanken werden zu Handlungen? Wie hat jede Seele eine andere beein-

flusst? Wie hat jede das Ganze beeinflusst?
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Die in die Nacht gehüllte Stadt ist nicht verborgen. Jeder Lichtpunkt hat

seine Quelle. Ein Mann ist bei schwachem Licht auf der Straße unterwegs. Ein

anderes Licht beleuchtet ein Buch. Im Neonlicht blinkt eine Name oder ein

Produkt auf. Da ist Licht, wenn jemand krank ist. Dieses Licht wird in der

Gegenwart des Todes gedämpft. Helle und blendende Lichter umgeben

Festivitäten. Auf einem Altar brennen Kerzen.

Sterne und Planeten – ihr, die ihr die Ewigen seid, was ist eure Botschaft?

Wollt ihr mir erzählen, es sei ein kosmisches Denkvermögen, das die Nebel

in spiralförmige Bewegung versetzte, das Ellipse und Parabel schuf und alle

Himmelskörper in Bewegung setzte? Muss ich eure Bedeutung in komplexe

Formeln integrieren und differenzieren? Nein, das ist nicht nötig. Die

Menschen blicken mit ihrem Denken in die Galaxie. Aus eurem tiefsten In-

neren erkennt ihr das Denken. Und der Gott, den die Menschen in dir sehen

– das ist die Vision des Menschen, der sein könnte. Sonst nichts.

Es ist nicht das Denken, das eine Stadt schafft, es ist das Herz. Dieses Herz

ist ein Schicksal, das Menschen verbindet. Wenn es Busse, Pflaster, Gebäude,

Schiffe vor Anker gibt – und alles, was eine Stadt ausmacht –, dann existieren

diese Dinge, damit sich die Menschen treffen, zusammenarbeiten, sich unter-

einander austauschen. Menschen werden um ihrer Seele willen zusammen-

gebracht – nennen wir es eine Stadt. In einer Stadt ist jede Straße und Neben-

gasse ein Himmel und eine Hölle. In sie gehen die Stolzen und Bescheidenen

hinein, die Ehrgeizigen und die Scheuen, die Gutgekleideten und die in

Lumpen gehüllten. Dennoch gibt es keinen Richter. Niemand ist verdammt.

Niemand ist „erlöst“.

Dieser Tag ist zu Ende gegangen. Der Bericht ist geschrieben.

Wenn die Sonne morgen aufgeht, werden sich die kleinen Lichter dem

großen beugen. Es wird auf alle scheinen, es wird jede Seele erleuchten. Es

wird die Stadt morgen im Licht baden und niemand fragen, wer er ist. Das

Licht beschenkt alle gleich.

Mitmenschen der Stadt (und der Welt): Wir sind durch jenes Herz des

Mitleids verbunden, das uns kennt, uns versteht, für uns empfindet, uns liebt

und leitet. Es kennt alle unsere Stärken und Schwächen. Um des Wachstums

der Seele willen sind wir einsam, studieren wir, fahren wir Straßenbahn oder

stehen auf der Veranda und blicken in die Nacht.
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